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1r Itc glht eB nln heute abend,?
In wclotrrar Stlnqurg bln lch?
YO{luroh lst dlese Stlorr.rag v€rursecht?
Tas hat nlch heute erfreut?
Iae het n.l'ch heute gestUrt?
I6t.ttF uochte lch Gott danken?

2r Yclolre lrenschen beelif,r.uss.a nlch Ln [craen rohrcrgehea?
von relobsn uenschen und deren sorgen,nd Freuden ] ob voa Gc-
rchwlst€rzr, Eltern, !.reund,ea, Bekanntea uaw. _ ngngt uelo ,Jr"-
dea ab?

l,llt rclclrea l{eascben bln tch so verbrurd.en, daB lhre Lqte ncln
teftnden, a€rn verbalten r.md, netae rlandr.r,ngen beetrrf,rucica?
Ua1cbe BlnflUsse nehne loh fUr den heutlgen lag wahr?

5, Ule gehdren dle Menscherlr d.te leh selbst nlcht kenne,
Ilagltlok lch Jed,och uelg , ztr neinen Leben?
Dle Hrrpgertrden und, Verhrrngernd.en .i
dle llnterdrfiokten und d1e Ausgebeuteten -
dle ln K6npfen Venrundeten und Getoteten '(Frauen 

und
dle Arbeltslosen -
dle SozlalhilfeempfEtnger r.

dle Menschen Blt klelnster Rente F
dle psyohlsch Kranken -
dle Abgeechobenen und Ausgegr€rzten -

Klader) -

uad vlele andere aehr, dle ln vlelerl,et &leud rtec&en
wle Emen sle aLle ln neLnen Leben vor?
Oder blelben sle drau8en?
8g1e1en gte kelne - oder el.ne nur zu gerlnge - Rolle?
f,eEe lch Menschen pers6nlloh, d,enen ee so gebt?
Ua! se18 leh von thnen?
Hate lolr elue Aluuug, wle J.hnea zu helfea uEre - ule lqlr rhn6i
hellea kOrurte?
Ile erfahre ich nlolr selbst in Bllck arrf sle?
csrl-Prledrloh von yer.zsEcker nennt als wlchtrgste Aufgabe f,ttr r.urraller Lerten,. elcb gelbet anarsehen; r".r""1-ri-"*il"r-"r*
selbst go anzusehen, wle nan lst.
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4. Habe lch Felad6?
Ule konnt es zu dleser Felndschaft?
Uorln begteht sle?
Y!.e Eu8ert sie slch?
Daa Evangellum rechnet danlt, da8 wlr Feinde haben, und lehrt rurg

61aen neuen Ungsrg nlt den Feinden, ngnlLch gl.e zu leben. Aber t.a!
he!.0t ln n€lnen Fal1, elnen Felnd zu lleben?
A1s eia erster Schritt Lst zu lerrren, den anderen so anzusehen und
go zu erbragen, wle er lst, und nlcht w1e nan thn haben n6chte. -
C.F. von llelzsEcker

5. Nehne loh ln lrgendelneu Berelch dle Gefahrdung unserer Umelt walrr?
Ist t01f bewu6t, daB sle zu Gottes guter Schopf,ung gehdrt, dle Jeden
von una anvettraut lst?
Uas tue Loh zur Bewahnurg der uns anvertrauten Sohdpfiurg?
Ich erlmere n!.ch an dle Hoff,nung, dle der Prophet HoBea ausslrrlclrtr
trIoh'ssh11e0e elnen Bund n1t den tteren des Feldes nnd den Ydgeln
des Hlunels und nlt alIen, wae auf den Xrdboden krleoht. Ich zer-
breohe Bogen wrd Schwert, es glbt kelnen Krleg nehr ln Land, lch

.laeee sle Buhe ued SLcherhelt flnden. Ich traue dlch nlr an auf
ewlg; loh traue dlch nir an un den Brautprels von Gerechtlgkelt und
Recht, von Llebe rmd lrbaraenr. (Hos 2r20f .)
tVor der Tttr des Relchen aber 1ag eln anoer Mann naoen8 Lazarus.., t
(rk 15,20)
Konnt dlese blbllsche Gestalt ln nelnen Leben vor? f,o Und wle und
nlt relcher Ulrkung?

nllas thr ftlr einen melner ger.lngsten BrtlCer getan habt, das habt
l}tr nlr getanil. (Mt e5r4o)
Ist nir dlese Selbetldentlflkatlon Jesu 1n Eelnen Leben schon elnr
nal aufgegangen?
Ifi,e kawr lch tun, da8 dlese blbllsch€ Wahrhelt ftir ntch selbst lrrd
f{lr aad.ere lebenagestaLtend wlrd.?
tr€nne 1ch Menschen ln melner NEhe, d1e itlese Vfahrhelt leben, und
deren BelspleJ. auf mlch XlnJluB hat?

rtllag Aussehen der Erd,e und des Hlonels kdnnt thr deuten. Wanrn kUant
lln derm dj.e Zelchen d.leser Zett nlch+ .deuten? ,qlanrn flndet thf
nLcht schon von selbst d.ae rechte UrtelL?x (Lk 12r56f,.)
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Uelche t{Lderstgnde. Ln. un6 selbst oder ln unaerer Ungebr.urg verhln-
dem oder e::schreren das "A,chten auf di.e Zelch€n der Zelt?
lleLche Gefatrren elner faLschen Splrltuallslenrng slnd m1r bewu8t?
Itann loh gJ.auben, daB Gott duroh dle sozlalen und poltttachea Ver-
hA1tnlsee otch annrft - nnd da8 1ch ln Achten auf sle nelne Benr-
f,ung tesser verstehe?
Yo rrnd wle beettunen dtre teltnorte nGereohttglreltn, 'Frleder,
rBe$ahrung der SctrUpf,rmg neln Leben?

Iclr lese dte Konzl.Lskonstltutlon trGaudlun et apean (Dle Ktrohe in
der Uelt von heute) nr. 1-4.


